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2.Theorie des Haushalts
2.5 Nachfrage des Haushalts

Aufgabe 1: Nehmen Sie an, ein Konsument hat folgende Cobb-Douglas Nutzenfunktion:

u(x, y) = xαyβ

a) Leiten Sie die optimale Nachfrage nach beiden Gütern in Abhängigkeit der Preise und des
Einkommens her.

b) Mit Hilfe welcher Kurve können Sie die Auswirkungen von Einkommensänderungen bei
gleichbleibenden Preisen auf die nachgefragten Güterbündel darstellen? Leiten Sie die
Gleichung der Kurve her und skizzieren Sie diese.

c) Worin liegt der Unterschied zwischen der eben hergeleiteten Kurve und der Engelkurve?
Wie sieht diese analytisch und graphisch aus?

d) Welchen Sachverhalt bildet die Preiskonsumkurve ab? Wie sieht diese im vorliegenden Fall
aus? (Nehmen Sie an, dass sich px ändert)

e) Welche Kurve verhält sich zur Preiskonsumkurve wie die Engelkurve zur Einkommenskon-
sumkurve? Skizzieren Sie diese für Gut x.

f) Woran erkennen Sie ein inferiores Gut, woran ein normales? Wie können Sie Giffen-Güter
und gewöhnliche Güter unterscheiden?

g) Welcher Unterschied besteht zwischen Gütern bei Cobb-Douglas Präferenzen einerseits und
Substitutions- und Komplementärgütern andererseits in Bezug auf die gegenseitige Preis-
abhängigkeit der Güternachfrage?

Aufgabe 2: Die beiden Erstsemesterstudenten Justin und Steven sind frisch eingetroffen in ihrer
Uni-Stadt und wollen eine WG gründen. Die einzige Frage, die noch zu klären ist, ist die, ob
die beiden eine gemeinsame Haushaltskasse führen oder jeder für sich einkauft. Um zu klären, in
wieweit ihre Bedürfnisse einander ähneln, machen Sie sich Gedanken über ihre Konsumgewohn-
heiten.
Ihr potenzieller Mitbewohner Kurt, mit einer Affinität zur Mikroökonomie, hört sich ihre Über-
legungen an und kommt zu folgendem Ergebnis:



Justin maximiert die Nutzenfunktion

u(bj , lj) = 3
√
bj
√
lj

und Steven maximiert die Nutzenfunktion

u(bs, ls) = bsls,

wobei b den Bierkonsum von Justin bzw. Steven bezeichnet und l den Lebensmittelkonsum. Sie
erhalten von ihren Eltern beide ein Haushaltsbudget in Höhe von m, das von ihnen zum Kauf
von Bier und Lebensmitteln genutzt wird.

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?

a) Justin und Steven haben den gleichen Präferenztyp.

b) Beide geben 50% ihres Haushaltsbudget für Bier aus.

c) Steigt der Preis für Lebensmittel, so reduziert Justin seinen Bierkonsum.

d) Die Einkommenskonsumkurven von Justin und Steven sind jeweils Ursprungsgeraden mit
gleicher Steigung.

e) Sinkt der Preis für Lebensmittel, reduziert Steven seinen Ausgabenanteil für Lebensmittel.

Zusatzaufgaben Bitte beachten Sie, dass diese Aufgaben nicht Gegenstand der Übung sind!

Z1. Paul konsumiert nur Kekse und Nüsse. Seine Nutzenfunktion lautet u(xk, xn) = xkxn.
Angenommen, der Preis für einen Keks ist pk = 1, der Preis für die Nüsse beträgt pn = 2 und
Pauls Einkommen beträgt m = 40.

a) Zeichnen Sie in einer Graphik Pauls Budgetgerade ein. Zeichen Sie außerdem mit Hilfe
einiger Punkte die Indifferenzkurve, die Paul einen Nutzen von 150 stiftet. Zeichnen Sie in
einem weiteren Schritt die Indifferenzkurve, die Paul einen Nutzen von 300 gibt.

b) Kann sich Paul irgendein Güterbündel leisten, das ihm einen Nutzen von 150 stiftet?

c) Kann sich Paul irgendein Güterbündel leisten, das ihm einen Nutzen von 300 stiftet?

d) Markieren Sie in der Graphik alle Güterbündel, die sich Paul leisten kann und die ihm
einen Nutzen von mehr als 150 bringen.

e) Wir suchen nun das beste Güterbündel, das Paul sich leisten kann:

i) Welche Bedingung muss im Optimum immer erfüllt sein, unabhängig davon, wie hoch
Pauls Budget ist? Stellen Sie die Bedingung analytisch und graphisch dar.

ii) Welche zweite Bedingung muss das beste Bündel erfüllen?
iii) Berechnen Sie nun die Mengen von xk und xn, die Paul im Optimum konsumiert.

Stellen Sie ihr Ergebnis auch graphisch dar.
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Z2. Ein Anstieg des Einkommens führt im Preis-Mengen-Diagramm

a) bei einem inferioren Gut zu einer Verschiebung der Nachfragekurve nach oben;

b) bei einem normalen Gut zu einer Verschiebung der Nachfragekurve nach oben;

c) zu keiner Änderung der nachgefragten Menge, da der Preis steigen wird und dieser Effekt
jeden möglichen Nachfrageanstieg kompensiert;

d) zu einer Bewegung entlang der Nachfragekurve;

e) Sowohl a) als auch b) treffen zu.

Z.3: Charlotte und Marlene sind ausgesprochene Saftliebhaberinnen. Charlotte trinkt am lieb-
sten Orangensaft oder Apfelsaft, wobei ihr egal ist, welchen von beiden. Marlene hingegen trinkt
gerne Pfirsich- und Maracujasaft.

a) Wie lautet Charlottes Nachfragefunktion für Apfelsaft?

b) Nehmen Sie an, dass der Preis von Orangen- und Apfelsaft gleich hoch ist. Was passiert,
wenn nun der Apfelsaftpreis über den für Orangensaft steigt?

c) Wenn der Preis für Pfirsichsaft steigt, reduziert Marlene ihren Maracujasaftkonsum. Welche
Präferenzen hat Marlene für Pfirsich- und Maracujasaft?

d) Marlene mischt Pfirsich- und Maracujasaft im Verhältnis 1:2. Wie lautet ihre Nachfrage-
funktion für Pfirsich-, wie für Maracujasaft?
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